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Die ALS-Initiative informiert

Spenden aus Anlass der (abgesagten) ALS-Nacht 2020:
Beeindruckende Spendensumme erreicht

Dr. Jürgen Großmann, Gründer der ALS-Initiative und Prof.
Dr. h.c. Walter Smerling, Ausstellungsmacher, Kurator und
langjähriger Unterstützer der Initiative

Gerade in schwierigen Zeiten zusammenhalten –
das ist ein starkes Merkmal der Menschen, die sich
für die ALS-Initiative engagieren. So sind stolze
78.150 Euro anlässlich der abgesagten ALS-Nacht
2020 zugunsten der Arbeit der ALS-Ambulanz der
Charité sowie für bundesweite Unterstützungsprogramme für Menschen mit ALS gespendet worden.
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Spenden für Hilfepakete und „freie“ Spenden
In einem Katalog mit dem Titel „ALS-Nacht 2020“
wurden im September 2020 anstelle der pandemiebedingt abgesagten ALS-Nacht konkrete Hilfe- und
Förderbedarfe dargestellt („Hilfepakete“). Dieser
Katalog fand eine sehr positive Resonanz, so dass
zahlreiche Hilfsmaßnahmen durch die eingegangenen Spenden realisiert werden konnten. Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Hilfepaketen wurden
viele Spenden „frei“ getätigt. Dadurch konnte die
ALS-Ambulanz der Charité Spendengelder dort
einsetzen, wo sie ganz besonders benötigt werden:
in dringenden Versorgungssituationen oder zur
Klärung drängender Forschungsfragen.

Zwei Hilfepakete wurden ganz besonders gefördert
Durch die konkrete Förderung von Hilfepaketen
wurden zudem speziell Menschen im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf unterstützt: 14 Prozent der
ALS-Patienten befinden sich in einer Phase ihrer
Erkrankung, in welcher sie für die Kommunikation
mit ihrem Umfeld auf ein Augenkommunikations-

Armroboter können Menschen mit ALS mehr Autonomie
und Lebensqualität ermöglichen.
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system angewiesen sind. Das betrifft in der ALSAmbulanz der Charité aktuell 74 Patienten. Da die
Krankenkassen nur einen Teil der Kosten für die
zeitaufwendige und komplexe Versorgung übernehmen, ist auch hier eine Spendenunterstützung
notwendig. Durch die großzügige Hilfe zur ALSNacht konnte 31 ALS-Patienten diese Unterstützung gewährt werden.
Darüber hinaus erfuhr auch das Forschungsprojekt
zum Einsatz eines Armroboters eine starke Förderung. Die Analyse der medizinischen und technischen Machbarkeit sowie zur individuellen Nutzererfahrung von Armrobotern ist dadurch ein großes
Stück weitergekommen. Der Armroboter kompensiert in Teilen die motorischen Funktionen eines
Arms und bietet die Chance, in wesentlichem Maße
Autonomie und Lebensqualität zurückzugewinnen.
Die ersten Forschungsergebnisse werden in Kürze
wissenschaftlich veröffentlicht.
Die ALS-Ambulanz dankt allen Spendern ganz
herzlich – auch im Namen aller Patientinnen und
Patienten!

31 ALS-Patienten konnten durch die Spendenunterstützung
ihr Augenkommunikationssystem in Betrieb nehmen.
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ALS-Nacht 2021 – Save the Date
Dienstag, den 21. September 2021

Reinhold Beckmann, Moderator der
ALS-Nacht 2019 und auch 2021

Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D.,
Schirmherr der Initiative Hilfe für
Menschen mit ALS

Prof. Dr. Thomas Meyer, Leiter der
ALS-Ambulanz der Charité

Jetzt heißt es den Termin vormerken und die Daumen drücken: Die aktuellen Entwicklungen sind
ermutigend und wir hoffen sehr, dass wir in diesem
Jahr den Plan umsetzen und gemeinsam die ALSNacht in der Würth Repräsentanz auf der Insel
Schwanenwerder erleben können.
Wir sind optimistisch, haben die ALS-Nacht 2021 für
den Dienstag, den 21. September 2021 geplant und
beginnen die Vorbereitungen.
Mit Vorfreude blicken wir auf einen vielseitigen
Abend, der durch Reinhold Beckmann moderiert
wird und spannende Ein- und Ausblicke zu bieten
hat: Zu innovativen Forschungsprojekten, einem neuen vielversprechenden Therapieansatz, mit Kulturbeiträgen, Raum zum „Netzwerken“ und vielem mehr.
Persönliche Einladungen werden bis zum Sommer
versendet.

Prof. Detlef Prinz, Verleger und Mitbegründer
der ALS-Initiative
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In der Pandemie:
ALS-Behandlung und Versorgung in der Charité durch technologische Lösungen,
Infektionsschutzkonzept und Servicetelefon sichergestellt
Die Pandemiesituation hat Auswirkungen auf Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die Wirtschaft
– und selbstverständlich auch die Gesundheitsversorgung. Viele von Ihnen möchten wissen, ob und
wie die Behandlung und Versorgung von Menschen
mit ALS während der Covid-19-Pandemie gesichert
werden kann.

Kurzfristige und sichere Lösungen für Versorgung und
Behandlung

Videovisite) individuell abzustimmen, wird jeder
Patient mehrere Tage vor dem ursprünglich geplanten Sprechstundentermin vom Ambulanzteam
telefonisch kontaktiert.

Ausführliche Informationen über die Website der ALSAmbulanz der Charité

Sehr schnell wurden in der ALS-Ambulanz der Charité effiziente Lösungen für die Risikominimierung
entwickelt und umgesetzt. Gleichzeitig ist die Sprechstunde in der ALS-Ambulanz stets mit unverändertem Personalbestand (Fachärztinnen und Fachärzte,
Koordinatorinnen) weitergeführt worden. Geplante
Termine werden grundsätzlich weiterhin ermöglicht:
Bei unabdingbaren körperlichen Untersuchungen
mit einem eigens entwickelten Sicherheitskonzept in
der Ambulanz und in allen anderen Konstellationen
durch eine telemedizinische Sprechstunde für Patientinnen und Patienten von zu Hause aus.

Damit den ALS-Betroffenen und ihre Familien sich
selbst einen umfassenden Einblick in die aktuellen
Versorgungs- und Behandlungsmöglichkeiten verschaffen können, stellt die ALS-Ambulanz ausführliche Informationen auf der Website www.als-charite.
de zur Verfügung. So können sie sich dort beispielsweise zu den neuen Sprechstundenformaten, zur
Lungenfunktionsprüfung, der ALS-Funktionsskala
als auch Formen und Anpassungsmöglichkeiten der
künstlichen Ernährung und Beatmung informieren.
Auf diese Weise wird ihnen ermöglicht, bereits von
zu Hause aus eine erste Orientierung über diese
wichtigen möglicherweise bald anstehenden Versorgungen und den damit verbundenen Umsetzungsschritten während der Pandemie zu erlangen.

Direkte Abstimmung mit den Betroffenen und Familien

Einrichtung eines Servicetelefons

Um die Bedarfe und die daraus resultierende geeignete Versorgungsform (ambulante Vorstellung oder

Darüber hinaus wurde vom Ambulanzpartner-Versorgungsnetzwerk ein Servicetelefon eingerichtet,
um die Hilfsmittelversorgung, Ernährungstherapie
und Medikamentenbehandlung zu unterstützen.
So können Menschen mit ALS ihre Versorgungsbedarfe (z.B. die Notwendigkeit neuer Hilfsmittel,
Medikamente und Ernährungsprodukte) per Telefon oder direkt über die Ambulanzpartner Versorgungplattform „melden“. Die Versorgungsbedarfe
werden von einer Koordinatorin entgegengenommen und auf der Versorgungsplattform erfasst. Das
Ambulanzpartner-Team leitet die Anfragen danach
kurzfristig an das jeweilige ALS-Zentrum und nach
ärztlicher Prüfung an einen Versorger weiter.

Die ALS-Ambulanz der Charité hat durch eine Vielzahl an
Maßnahmen die Behandlung und Versorgung ihrer Patienten
während der Pandemie gesichert.
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Auf diese Weise können Patientinnen und Patienten, die bereits eine Hilfsmittelversorgung, Ernährungstherapie und Medikamentenbehandlung erhalten, schnell und effizient weiterversorgt werden.

Hilfe für Menschen mit ALS

Betroffene können Gesundheitsdaten über ALS-App
übermitteln
Bei der ALS ist es von hoher Relevanz, jeweils den
aktuellen Stand im individuellen Krankheitsverlauf
zu bestimmen. Auf dieser Basis werden wichtige
Versorgungs- und Behandlungsbedarfe rechtzeitig
erkannt und gesichert. Hierfür wird die internationale ALS-Funktionsskala (ALS-FRS) eingesetzt. Die
Patienten beantworten mit Hilfe der Skala 12 Fragen
zu ihren aktuellen körperlichen Fähigkeiten und
Einschränkungen. Die Beantwortung der Fragen aus
der ALS-FRS ist auch über die ALS App von Ambulanzpartner (mobil oder über eine Web-Plattform)
von zu Hause aus möglich. Die Daten können vom
behandelnden ALS-Team abgerufen und mit den

vorherigen Untersuchungen als auch Mittelwerten
zu den verschiedenen Verlaufsformen verglichen
werden. Auf diese Weise können neben den aktuellen Versorgungs-, Untersuchungs- und Behandlungsbedarfen auch Hinweise zur Prognose des
weiteren Krankheitsverlaufes gewonnen werden.

Versorgung und Behandlung erfolgreich gesichert
Durch technologische Lösungen, speziell entwickelte infektionspräventive Maßnahmen und die
hohe Aufmerksamkeit und Vorsicht aller Beteiligten
– auch der Betroffenen und ihren Angehörigen – ist
es bisher gut gelungen, die Behandlung und Versorgung durch die ALS-Ambulanz der Charité aufrecht
zu erhalten.

Besonderes Engagement:
ALS-Ambulanz der Charité kann durch Spendenaufruf zwei neue Messgeräte anschaffen
Heinz Hermann Eiken ist Geschäftsführer der Dälken
Werkstatt GmbH (Glandorf, Niedersachsen). Zu
Weihnachten 2020 startete er einen Spendenaufruf an
seine Kunden – für Spenden statt Geschenke – und
tätigte gleich selbst den ersten großzügigen finanziellen Beitrag.
Der Spendenaufruf hatte eine starke Resonanz, so
dass ein Spendenbetrag von über 6.000 Euro zusammengekommen ist. Mit dieser Summe konnte die
ALS-Ambulanz der Charité zwei dringend benötigte
„Hand-Spirometer“ anschaffen.

Darüber hinaus kann das Spirometer die Messdaten
direkt in die digitale Patientenakte einspielen sowie
Werte speichern und vergleichen.
Vielen Dank an Herrn Eiken und alle seine Zuspenderinnen und Zuspender – auch im Namen der von
der ALS-Ambulanz der Charité betreuten Menschen mit ALS.

Spirometer zur Messung des Atemvolumens – wichtige
Untersuchung bei der ALS
Mit einem Spirometer wird das Atemvolumen (Vitalkapazität) gemessen. Die Vitalkapazität ist eine
wichtige Kenngröße für die Atemkraft, die bei Menschen mit ALS im Krankheitsverlauf abnimmt.
Damit die Abnahme der Atemkraft zeitig erkannt
und eine Atemhilfe veranlasst werden kann, muss
das Atemvolumen mit einem Spirometer regelmäßig bestimmt werden. Die beiden neuen Geräte sind
mobil in unterschiedlichen Untersuchungsräumen
einsetzbar und verfügen über einen speziellen
Schutzfilter für Viren einschließlich Corona-Viren.

Heinz Hermann Eiken im Büro der Dälken Werkstatt GmbH
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Der Lebensbaum wächst und gedeiht
weiter
Durch Ihre großzügigen Spenden konnten erneut wichtige
Projekte realisiert werden
Die Früchte des Lebensbaums der ALS-Initiative
sind kräftig weitergewachsen. Seit 2011 fördert die
Initiative ein bundesweites Netzwerk des Versorgungsmanagements und der Versorgungsforschung
für Menschen mit ALS – das Ambulanzpartner
Versorgungsnetzwerk. Die Unterstützung erfolgt
durch Koordinatorinnen per Telefon, E-Mail, über
die ALS App oder die digitale Ambulanzpartner
Versorgungsplattform. Die Koordinatorinnen helfen
den Patienten und ihren Familien, geeignete Versor-
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ger beispielsweise
für komplexe Hilfsmittel oder
auch spezialisierte Apotheken zu finden. Zudem werden über das Netzwerk klinische Studien
und Förderprojekte realisiert. Durch Ihre Spenden
konnten seit dem Erscheinen der letzten ALS-Hilfe
weitere 1.861 Patienten unterstützt, 20.455 Hilfsmittel geliefert und 11.850 Medikamente koordiniert
werden.

Hilfe für Menschen mit ALS

So sah der Lebensbaum im Januar 2020 aus
Der Lebensbaum mit Wachstumsstand Anfang 2020. Die
große Spendenbereitschaft hat sichtbare und für Patienten spürbare Erfolge hervorgebracht.
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Genetisches Forschungsprojekt durch den „Helga Braun Fonds“ ermöglicht
Dr. Horst Braun hat in Gedenken an seine an ALS
verstorbene Frau den „Helga Braun Fonds für ALSForschung“ eingerichtet. Mit einer großzügigen
jährlichen Förderung ermöglicht er ein wichtiges
Pilotprojekt in der ALS-Grundlagenforschung.
An der Charité wird hierfür die genetische Einzelzellanalyse (Single Cell Gene Analysis) eingesetzt.
Bei dieser Methode handelt es sich um einen neuen
Ansatz in der genetischen Grundlagenforschung, in
dem die genetische Information einzelner Zellen,
so auch der motorischen Nervenzellen, analysiert
werden kann.
Die Ursachen für eine ALS-Erkrankung sind häufig
unklar: Nur bei einem kleinen Teil der Betroffenen lassen sich genetische Mutationen im Blut
feststellen, die mit der Erkrankung in Verbindung gebracht werden. Eine neue Hypothese zum
ALS-Krankheitsmechanismus besteht darin, dass
genetische Veränderungen einzelner Nervenzellen
eine entscheidende Rolle spielen, die den Blutuntersuchungen entgehen, aber in der genetischen
Einzelzell-Analyse nachweisbar sind.
Zur Erforschung dieser Hypothese werden in dem
Forschungsprojekt die Gehirne von 30 verstorbenen

ALS-Patienten mit der neuen Methode untersucht.
Dr. Péter Körtvélyessy, Arzt und Wissenschaftler im
ALS-Zentrum, hat – gemeinsam mit dem Institut für
Neuropathologie der Charité – das Studiendesign
konzipiert und arbeitet intensiv an der Interpretation der gewonnenen Daten.
Durch die Verbindung von genetischer, neuropathologischer und neurologischer Expertise entsteht
eine bisher einzigartige Möglichkeit, detaillierte Informationen zur möglichen Ursache für die
ALS und ihre verschiedenen Formen auf Ebene
einzelner Nervenzellen zu erhalten. Auf der Basis
genetischer Daten werden in den nächsten Jahren
unterschiedliche neue Therapieansätze erwartet.
Wir danken Herrn Dr.
Braun für seine wertvolle Unterstützung.

Mit einem DNAMicroarray kann eine
Identifikation und Aktivitätsmessung an Genen
vorgenommen werden.

Fragen an Dr.-Ing. Horst Braun, Initiator und Förderer des „Helga Braun Fonds“
Was war der ausschlaggebende Grund für Sie, den „Helga Braun
Fonds“ einzurichten?
Meine Frau erhielt die Diagnose ALS Anfang des
Jahres 2014. Noch im gleichen Jahr verstarb sie nach
einem besonders schweren Krankheitsverlauf, ein
für mich bis heute unfassbares Unglück. Wir standen der Erkrankung ohne Schutz gegenüber, weil
es gegen die ALS noch keine Therapie gab, die eine
Verlangsamung des Krankheitsverlaufs ermöglichen
konnte. Ein Stillstand des Degenerationsprozesses
in den Zellen oder gar eine Heilung sind bis heute
unerreicht. So erfuhren wir, dass die medizinische
Forschung an vielen Punkten erst am Anfang steht
und es grundlegend an den notwendigen Forschungsgeldern fehlt. Aus diesem Grund habe ich
mich entschlossen, mit Spenden, die meinen Möglichkeiten entsprechen, und einem Vermächtnis die
Grundlage für den „Helga Braun Fonds“ zu schaffen.
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Warum haben Sie sich spezifisch für die Förderung der Grundlagenforschung entschieden, die das Ziel verfolgt, die der ALS
zugrundeliegende Mechanismen aufzuklären?
Die Teams der bundesweiten ALS-Ambulanzen
sorgen in aller Regel für eine hervorragende Betreuung an ALS Erkrankten, wie ich aus eigener
Beobachtung bestätigen kann. Die Erforschung
von Ursachen und Bekämpfungsmöglichkeiten
der furchtbaren Krankheit wird jedoch nicht mit
dem notwendigen Aufwand betrieben, sicher
auch wegen der vergleichsweise geringen Zahl
der Erkrankten. Umso dankbarer bin ich, dass an
der Charité ein Zentrum für diese Forschungsarbeit entstanden ist, dem ich die Erträge und
schließlich per Vermächtnis das ganze Elternhaus
meiner Frau zuwenden kann.

Hilfe für Menschen mit ALS

Was wünschen Sie Menschen mit ALS und ihren Angehörigen für
die Zukunft?
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Wege, die an
der Charité auf diesem Gebiet beschritten werden,
bald zu sichtbaren Erfolgen führen. Gegenwärtig
wächst hier meine Zuversicht. Vielleicht wird die
Arbeit des Charité-Teams auch befruchtet durch die
Bewegung, die in die Medizin durch die Bekämpfung
der Pandemie und des Krebses gekommen ist.

Über Dr.-Ing. Horst Braun
Dr.-Ing. Horst Braun ist Jahrgang 1935 und stammt
aus Pommern. Die Flucht von dort führte die Familie nach Erfurt. Die Repressionen in der DDR führten zur nächsten Flucht 1953 mit dem Ergebnis des
Bergbaustudiums und der Promotion in Clausthal.
Das Berufsleben wurde wesentlich geprägt durch
unternehmensberatende Tätigkeit. Dr.-Ing. Horst
Braun lernte seine Frau Helga bereits während
seiner Zeit in Erfurt kennen. Das Paar heiratete im
Jahr 1958. Bei Helga Braun wurde 2014 eine ALS diagnostiziert. Sie starb noch im gleichen Jahr. Dr.-Ing
Braun lebt in Heiligenhaus (Nordrhein-Westfalen).

Digitale Sprach- und Mimikanalyse über die ALS-App zur besseren Beurteilung der
Wirksamkeit von ALS-Therapien
Durch die voranschreitende Degeneration von Nervenzellen erfahren Menschen mit ALS zunehmende
Lähmungen ihres Körpers. Das betrifft vor allem die
sogenannte Willkürmotorik, also Bewegungen, die
bewusst gesteuert werden. Dazu gehören auch das
Sprechen und die Gesichtsmimik.
Ein wichtiges Instrument zur Bestimmung des
aktuellen Status im Krankheitsverlauf ist die sogenannte ALS-Funktionsskala (auf Englisch Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale,
abgekürzt ALS-FRS). Die ALS-FRS besteht aus 12
Fragen zu körperlichen Funktionen (z.B. Sprechen,
Schlucken oder Gehen). Zu jeder Frage gibt es 5
Auswahlmöglichkeiten, um einzuschätzen, ob eine
Beeinträchtigung vorliegt und wie stark diese ausgeprägt ist.
Der Fragebogen der ALS-FRS kann von Menschen
mit ALS selbst oder bei einem Behandlungstermin
im direkten Austausch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten beantwortet werden.
Dabei ist die regelmäßige Abfrage auf Basis der der
ALS-FRS wichtig: Die daraus gewonnenen Hinweise auf den aktuellen Status im Krankheitsverlauf
geben Menschen mit ALS und ihren Familien eine
individuelle Verortung als auch Feedback zur Geschwindigkeit des Verlaufes ihrer Erkrankung. Aus
diesen Daten kann auch eine Prognose errechnet
werden. Darüber hinaus haben die Antworten eine
hohe Relevanz für das Erkennen von sogenannten
Versorgungsbedarfen – bspw. für eine künstliche
Ernährung oder Beatmung. Der Fragebogen wird

daher im Abstand von 3 Monaten oder häufiger
beantwortet.
Die ALS-FRS ist jedoch ein eher unscharfes Instrument – insbesondere bei der Beurteilung der
Einschränkungen in der Sprache und Mimik.
Deshalb führt Ambulanzpartner in einem Modellprojekt eine digitale Sprach- und Mimikanalyse
über die ALS-App ein.

Wo liegt der Unterschied zwischen den Daten aus dem
Fragebogen und aus der Analyse über die ALS-App?
Die Analysesoftware der ALS-App vergleicht im
Detail die Mimik und Sprechweise mit den vorherigen Sitzungen und gibt zu jeder Veränderung
eine Einschätzung, wie stark die Beeinträchtigung
inzwischen ist. Diese Methode kann eine höhere
Genauigkeit und auch die Unabhängigkeit von
subjektiver Wahrnehmung oder ärztlicher Interpretation ermöglichen.
Die Erfassung der Sprache und Mimik über die
ALS-App dauert etwa 5 bis 10 Minuten pro Sitzung.
Dabei gibt die Analysesoftware ein kurzes standardisiertes Programm mit Fragen und Antworten,
Stimm- und Leseübungen und freiem Sprechen vor.
Während des Sprechens erfassen die Kamera und
das Mikrofon des Smartphones die Bewegungen
der Gesichtsmuskulatur.
Mit dem Tool über die ALS-App könnte somit eine
gleichwertige oder sogar bessere Methode zur Erfassung des Krankheitsverlaufs zur Verfügung stehen.
Fortsetzung auf Seite 10
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Die Analyse der Sprache und Mimik ist für die Behandlung der ALS von großem Interesse. So könnte
neben der individuellen Krankheitsprogression
zukünftig mit der Analyse der Sprache und Mimik
die therapeutische Wirksamkeit von Medikamenten und anderen Behandlungsverfahren beurteilt
werden.

Einführung einer neuen Technik
Nach der Integration der Software zur Sprach- und
Mimikanalyse in die ALS-App wurde die neue Funktion den ALS-Patienten zur Verfügung gestellt und
erforscht, wie diese neue digitale Funktion von ihnen
angenommen wird.

In einem zweiten Schritt wird die Sprach- und Mimikanalyse der App parallel zum bisherigen Fragebogen
eingesetzt werden.
Damit soll erforscht werden, ob die aus der Sprachund Mimikanalyse durch die App-Software gewonnen Daten sich auch aus der Nutzung des ALS-FRSFragebogens ableiten lassen.
Darüber hinaus soll die Forschungsfrage bearbeitet
werden, ob die Sprach- und Mimik-Analyse durch
die ALS-App aufgrund ihrer voraussichtlich höheren
Genauigkeit wichtige Indikatoren geben kann: Um die
Wirksamkeit neuer Medikamente und weiterer ALSTherapien (bspw. der hochkalorischen Ernährungstherapie oder der nicht-invasiven/invasiven Beatmung)
auf dieser Basis zu überprüfen.

Erklärvideo zur Sprach- und Mimikanalyse
Die ALS-App
kann jetzt
auch Sprachund Mimikfunktionen
durch eine
Videoanalyse
ermitteln.

Für eine detailliertere Beschreibung zur Nutzung der
Sprach- und Mimikanalyse über die ALS-App wurde für Menschen mit ALS und ihre
Angehörigen ein Erklärvideo erstellt.
Das Erklärvideo ist durch den untenstehenden QR-Code abrufbar .
http://vimeo.com/505418455

Verbundprojekt „ADAPTIV“ für Menschen mit ALS gestartet:
Augensteuerung mit Diagnostikfunktion und Kompensation bei neurokognitiven Einschränkungen
Unter dem Namen „ADAPTIV“ und dem Projekttitel:
„Psychische und neurologische Erkrankungen erkennen und behandeln – Potenziale der Medizintechnik für
eine höhere Lebensqualität nutzen“ wurde ein innovatives Forschungsprojekt gestartet.
Die ALS-Ambulanz der Charité führt gemeinsam mit
den Ambulanzen in Dresden und Rostock eine klinische Studie durch, die durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird.

Augenkommunikationssysteme für die Verbindung mit Familie
und Gesellschaft
Durch den Verlust ihrer Sprechfähigkeit im Verlauf der
ALS benötigen Patientinnen und Patienten Hilfsmittel,
um mit ihrem Umfeld kommunizieren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Da die Augen
meist erst spät oder auch gar nicht von Lähmungen
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betroffen sind, werden häufig elektronische Augenkommunikationssysteme eingesetzt. Dabei wird eine
Kamera an einem Sprachcomputer so kalibriert, dass
die Bewegung der Iris Buchstaben oder auch ganze
Wörter ansteuern und vom System anzeigen, speichern
und aussprechen lassen kann.

Defizite im Sprachverständnis und der Sprachproduktion
Die ALS bringt jedoch nicht immer ausschließlich
körperliche Einschränkungen mit sich. Ein relevanter
Teil der Erkrankten erlebt – oft bereits im frühen Erkrankungsstadium – darüber hinaus Defizite in ihrem
Sprachverständnis als auch ihrer Sprachproduktion.
Das bedeutet, dass diese Patienten im kognitiven Bereich „hinter der Sprache“, also der Sprachkonzeption
sowie ihrer Umsetzung, Beeinträchtigungen entwickeln.
Die Sprachproduktion ist darüber hinaus mit dem
Sprachverständnis eng verbunden.

Hilfe für Menschen mit ALS

Strategien für die Kompensation von kognitiven
Einschränkungen
Bislang ist jedoch nicht erforscht, wie sich diese neurokognitiven Einschränkungen bis in die fortgeschrittenen ALS-Stadien entwickeln und dort die Probleme
der Nutzung von Augenkommunikationssystemen verursachen. Da man diese Prozesse noch nicht versteht,
gibt es auch keine Strategien, um diesen entgegenzuwirken oder sie zu kompensieren.
Deshalb wird über einen Zeitraum von drei Jahren bei
zunächst 20 Menschen mit ALS der Verlauf der Augenmotorik als auch der sprachlich-kognitiven Fähigkeiten untersucht. Dabei wird besonders die mögliche
Lähmung der Augenmuskulatur erfasst, die bei mehr
als der Hälfte aller ALS-Betroffenen vorkommt und
eine erhebliche Barriere in der Nutzung und Bedienung von Augenkommunikationssystemen darstellen
kann. In die Studie eingebunden werden Patientinnen
und Patienten, die einen fortgeschrittenen Krankheitsverlauf aufweisen und in ihrem Alltag bereits auf ein
Augenkommunikationssystem angewiesen sind.
Für die Analyse wird in Zusammenarbeit mit einem
medizintechnischen Industriepartner ein neuartiger
diagnostizierender Augenkommunikationssystem-Demonstrator entwickelt. Dieser Demonstrator ist einerseits ein reguläres Augenkommunikationssystem und
erfasst gleichzeitig fortlaufend Daten zu sprachlichen
und Augenmotorik-Funktionen. Über Leistungstests
können die Betroffenen regelmäßig ein Update zu
ihren Fähigkeiten und deren Einschränkungen geben.
Nach der Programmierung wird die diagnostische
Software zunächst mit motorisch gesunden Menschen
evaluiert und auf dieser Basis weiterentwickelt. Danach wird der Augenkommunikationssystem-Demonstrator den ALS-Betroffenen bereitgestellt. Sie und ihre
Angehörigen werden
dann eingeladen,
die Funktionen aus
ihrer Perspektive zu
bewerten.

Augenkommunikationssysteme
ermöglichen die Kommunikation
mit der Umwelt.

Bisher werden Augenkommunikationssysteme ausschließlich
für ALS-Patienten
produziert, die keine
kognitiven Einschränkungen in ihrer Sprache haben. Zudem
werden noch keine
Systeme für ALS-Betroffene mit Defiziten
in ihrer Augenmotorik

hergestellt. Somit werden die aktuell erhältlichen Augenkommunikationssysteme den Bedarfen nicht gerecht.

Was die zu entwickelnde Software können soll
Der zu entwickelnde AugenkommunikationssystemDemonstrator soll Veränderungen in der Augenmotorik automatisch entdecken und darüber hinaus den
geeigneten Zeitpunkt für strukturelle Anpassungen und
Hilfestellungen definieren. Diese sollen direkt durch
das System umgesetzt werden, so dass die individuelle
Kommunikationsfähigkeit der Betroffenen verbessert
werden kann.
Als weitere Funktion soll das System die erfassten
Verlaufsdaten an die behandelnden Ärztinnen und
Ärzte übermitteln, die in regelmäßigen Studienvisiten
den Patienten und ihre Angehörigen nach ihrer subjektiven Wahrnehmung von möglichen Einschränkungen
als auch ihrer Zufriedenheit mit dem genutzten System
befragen. Hierfür und für die Untersuchungen in der
Studienvisite wird ein Leitfaden entwickelt und eingesetzt. Die Daten aus der Analyse des Augenkommunikationssystem-Demonstrators werden daraufhin mit den
weiteren gewonnenen Informationen verglichen und
evaluiert.

Unmittelbarer Nutzen für Betroffene und die ALS-Forschung
Auf dieser Basis können die Ergebnisse für die klinischen Praxis nutzbar gemacht werden: Für eine verbesserte Beurteilung des Krankheitsverlaufs und darauf
beruhenden Therapieentscheidungen. Auf diesem
Weg möchte das Team zudem neuartige und dringend
benötigte Biomarker der ALS identifizieren, die das
Fortschreiten von wichtigen degenerativen Prozessen
anzeigen.

Fortlaufende Entwicklung der Software
Indem die Funktionen des Augenkommunikationssystem-Demonstrators im Rahmen der Studie erprobt
und evaluiert werden, können sie im Projektverlauf
fortlaufend erweitert und optimiert werden. Die Studie ist damit eine notwendige Voraussetzung für die
wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung zu dem
Medizinprodukt, das als Ergebnis des Gesamtvorhabens
steht: einem System, das sich automatisiert an sich verändernde Möglichkeiten (z.B. eingeschränkte Blickbewegungen) der Nutzenden anpasst oder Schäden von
ihnen abwendet – und damit seine optimale Hilfsmittelfunktion so lange wie möglich aufrechterhält. Die in die
alltägliche Nutzung in ein Augenkommunikationssystem integrierte Diagnostik ist eine direkte Verbesserung
der Versorgung von Menschen mit fortgeschrittener
ALS. Weiterhin entsteht durch dieses Entwicklungsprojekt eine medizintechnische Innovation, die auch in anderen Bereichen der Medizin Anwendung finden kann.
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12. ALS-Tag der Charité findet am 13. August 2021 statt
– live im Internet –
Der ALS-Tag 2020 fand aufgrund der Pandemie
als sogenannte Hybrid-Veranstaltung statt. Auf
Basis eines speziell entwickelten Hygienekonzepts
präsentierten Mitarbeitende der ALS-Ambulanz
gemeinsam mit ausgewählten Fachreferenten die
neuesten Entwicklungen in der ALS-Forschung
und Versorgung – ohne Publikum. Menschen mit
ALS und andere interessierte Personen konnten
die Vorträge von zu Hause über einen „LiveStream“ verfolgen. Die Veranstaltung wurde
zudem aufgezeichnet und auf der Website der
ALS-Ambulanz der Charité zur Verfügung gestellt.
Auch in diesem Jahr wird dieses Format noch
einmal umgesetzt. Der 12. ALS-Tag wird am

13. August 2021 stattfinden und erneut live zu
verfolgen und später über die Mediathek der
ALS-Ambulanz der Charité verfügbar sein
(www.als-charite.de).
Für 2022 freut sich das Ambulanz-Team wieder
auf eine Veranstaltung in direktem Austausch
vor Ort – mit Patienten, Angehörigen, Fachpersonal und interessierten Unterstützern. Das „hybride“ Konzept der parallelen Online-Präsentation
hat sich in der Pandemie bewährt und wird zusätzlich zur Präsenzveranstaltung angeboten, um
mehr Menschen mit ALS (ohne Möglichkeit der
Anreise nach Berlin) das Angebot einer virtuellen Teilnahme zu geben.

Helfen Sie uns helfen!

Jede Spende kommt direkt an

Alle eingehenden Spenden gehen ohne Abzug für Verwaltungsaufwand direkt auf das eigens für die
ALS-Hilfe eingerichtete Konto der Berliner Charité. Die Bankverbindung finden Sie rechts unten. Wenn Sie beim Verwendungszweck zusätzlich Ihren Namen und Ihre Adresse angeben, erhalten Sie bei Spenden ab 300 Euro von der Charité eine Spendenbescheinigung.
Für Spenden unter 300 Euro genügt zur Geltendmachung bei den Finanzbehörden der
Überweisungsbeleg.

ALS-Hilfe 16 | im Juni 2021
Absender:
Initiative »Hilfe für Menschen mit ALS«
c/o PrinzMedien
Tempelhofer Ufer 23-24 | 10963 Berlin
Telefon: 030 / 21 505 400
Email: info@als-hilfe.org | www.als-hilfe.org
Die Initiative »Hilfe für Menschen mit ALS«
wurde 2011 gegründet von Dr. Jürgen Großmann und Prof. Detlef Prinz, Schirmherr ist
Gerhard Schröder
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Spendenkonto
Empfänger: Kasse der Charite
Bank: Berliner Sparkasse
IBAN: DE53 1005 0000 1270 0055 50
BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszweck: ALS 64500507
Bei Fragen zu Ihrer Spende
wenden Sie sich bitte an:
Hanna Buhl (Charité)
Telefon 030 / 450 660 125
Email: spenden-als-ambulanz@charite.de

